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Nachrichten

vage „Optionen“ vorschlagen 
und diese sogar der EU-Kom-
mission notifizieren. Es geht um 
die Reduktionen bei Ammoniak 
(NH3) aus der Landwirtschaft. 
Vorgaben bei anderen Luft-
schadstoffen werden bereits 
eingehalten. Die geltende NH3-
Emissionshöchstmenge für das 
Jahr 2010 und die künftigen 
Vorgaben für 2020 und 2030 
sind nur mit effektiven Maßnah-
men möglich. Dazu zählen v.a. 
verstärkte Weidehaltung von 
Nutzieren sowie emissionsarme 
Ausbringung und Lagerung von 
Gülle. Die Agrarlobby sperrt 
sich jedoch dagegen und treibt 
Österreich in ein EU-Vertrags-
verletzungsverfahren. Mit dem 
Luftreinhalteprogramm könnten 
die durch Luftverschmutzung 
bedingten Gesundheitskosten 
bis 2030 um die Hälfte und die 
so verringerte Lebenserwartung 
von 7,2 auf 3,6 Monate in Öster-
reich zurückgehen. FG

WELTBIODIVERSITÄTSRAT

Artenverlust bedroht 
Lebensgrundlage 

Der Weltbiodiversitätsrat IPBES 
hat bei seinem Globalen Bericht 
zum Zustand der Natur eindeu-
tig festgestellt: Der Zustand der 
Natur verschlechtert sich drama-

tisch. Bis zu einer Million Arten 
sind weltweit vom Aussterben 
bedroht und wertvolle Ökosy-
steme werden zunehmend 
geschädigt. Diese Entwicklung 
bedroht die Lebensgrundlage 
der Menschen und wird vom 
Weltbiodiversitätsrat der Kli-
makatastrophe gleichgestellt. 
Ein sofortiges Umdenken zum 
Schutz der Artenvielfalt ist drin-
gend erforderlich. Bereits 75 Pro-
zent der Landoberfläche und 66 
Prozent der Meeresfläche sind 
stark verändert, sowie 85 Pro-
zent der Feuchtgebiete verloren. 
Diese negativen Entwicklungen 
sind auf zahlreiche direkte Treiber 
wie Landnutzung, Umweltver-
schmutzung und Klimawandel 
zurückzuführen, sagt Professor 
Josef Settele, Ko-Vorsitzender 
des Globalen Sachstandsbe-
richt. SI 

ÖFFENTLICHES GUT 

Trinkwasserenquete im 
Bundesrat

Trinkwasser schützen und si-
chern lautete das Motto einer 
Anfang Mai veranstalten Trink-
wasserenquete des Bundes-
ratspräsidenten Ingo Appé.  Alle 
Anwesenden inklusive der ehe-
maligen Bundesministerinnen 
Köstinger und Hartinger-Klein 

VOR 30 JAHREN

Transitstreit mit 
der EU

Wirtschaft und Umwelt 
2/1989: Beim Alpen-
transit zeigten sich 
die Differenzen in der 
Verkehrspolitik zwischen 
Österreich und der EU.      

„Österreich will nicht län-
ger als Transitland miss-
braucht werden, denn 
die Belastungen sind un-
erträglich geworden. Für 
die EG bedeutet Öster-
reich ein Hindernis beim 
Überqueren der Alpen 
und damit bei der Ver-
wirklichung des Binnen-
marktes. Daher stehen 
auch die Forderungen der 
EG nach Liberalisierung 
des Straßengüterverkehrs 
hinsichtlich Tonnagebe-
schränkungen, Abmes-
sungen, Kontingente, 
Gebühren und Steuern, 
Verkehrsbeschränkungen 
und Sozialvorschrif-
ten ausdrücklich der 
Forderung Österreichs 
nach Verlagerung auf die 
Schiene durch massiven 
Ausbau und Förde-
rung des kombinierten 
Verkehrs auch in den 
EG-Staaten gegenüber. 
[…] Dabei darf man sich 
aber nicht der Tatsache 
versschließen, dass unter 
derzeitigen Wettbewerbs-
bedingungen eine besse-
re Infrastruktur allein nicht 
ausreicht.“

56 Prozent der Feldvögel in Europa sind verschwunden.

VOR 15 JAHREN

Nachhaltige  
Chemiepolitik

Wirtschaft und Umwelt 
2/2004: Mit der REACH 
Verordnung wurde ein 
Meilenstein in der euro-
päischen Chemiepolitik 
gesetzt. 

 „Dieser Vorschlag, 
unter seiner Abkürzung 
‚REACH‘ bekannt, ist ei-
nes der wichtigsten um-
welt- und gesundheitsbe-
zogenen Gesetzeswerke 
der EU überhaupt. […] 
Chemiepolitik muss […] 
dynamisch bleiben: zum 
einen, weil immer neue 
Chemikalien auf den 
Markt kommen und neue 
Anwendungsbereiche 
erschlossen werden, 
zum anderen aber auch, 
weil die Kenntnisse über 
die Wirkungen und die 
Gefahren, beständig 
zunehmen. Da es der 
Anspruch der heutigen 
Chemiepolitik ist, ein 
möglichst umfassendes 
Wissen über alle Stoffe 
zu haben, ohne die Zahl 
der verwendeten Che-
mikalien jedoch grund-
sätzlich einzuschränken, 
hinkt sie den Entwick-
lungen stets hinterher. 
Daher gibt es jenseits der 
klassischen Stoffpolitik 
der EU Ansätze, welche 
die Verwendung von 
Chemikalien in einem 
weiteren Zusammenhang 
sehen; sie stehen meist 
mit dem Konzept der 
‚Nachhaltigen Entwick-
lung‘ in Verbindung.“
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